
Feuilleton.
Aerztliche Charactertypen in England.

(Types of professional character. - The Lancet, Nov. 25, 1876.)
Deutsch von F. Meister.

Der Berufscharacter eines Arztes ist ein von seinen persönlichen
Eigenschaften ganz verschiedenes Ding. Männer, die eine öffentliche oder
quasi-öffentliche Stellung in der Gesellschaft einnehmen, acquiriren gar
leicht gewisse Manieren und Gewohnheiten, gewisse Methoden des Handelns
und des Denkens, man kann sogar fast sagen, gewisse Principien, die
ihrer inneren Natur gänzlich fremd sind.

Diese Erwägung wäre nun, soweit es gewisse Seiten des Berufs-
charakters betrifft, die nicht gerade anziehend und bewundernswerth sin4,
ausserordentlich beruhigend, wenn man nicht zugleich in Betracht ziehen
müsste, dass Niemand längere Zeit hindurch etwas consequent aufrecht
erhalten kann, - was nicht etwa wie ein.Kleidungsstück ah- oder an-
zulegen ist, sondern was fortwährend einen Theil seines Denkens und
seiner Aufmerksamkeit erfordert - ohne von dem angenommenen
Charakter afilcirt zu werden und seine Natur demselben nach und
nach zu assimiliren. Der Berufscharakter wird thatsächlich dem per.-
sönlichen Charakter aufgezwungen, weich letzteren er sich auch
schliesslich genau zureehtstutzt. Beide stehen iii ilmigster Wechsel-
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wirkung, bis im Laufe der Zeit der Mann, als ein Ganzes, weder
er selbst mehr ist, noch auch das professionelle Wesen, als welches
er sich der Welt darstellt und das vo derselben kritisirt wird. Er
ist moralisch , intellektuell und zuweilen auch physisch das Resultat
zweier besonderer, von verschiedenem Ursprunge ausgehenden Kräfte,
die vielleicht nicht ohne Misston auf einander treffen und hier ein
neues Element erzeugen, welches weder mit den rein persönlichen noch
mit den ausschliesslich beruflichen Eigenthümlichkeiten viel gemein hat.
Wir wollen nachstehend einige solcher Charaktertypen , wenn auch nur
oberflächlich, zu schildern versuchen, glaubten aber diese Erwägungen,
als einen Zoll der Gerechtigkeit, vorausschicken zu müssen.

Es giebt gewisse Typen des Berufscharakters, Iie sich mehr oder
weniger deutlich in dem individuellen Habitus nianifestiren. Da haben
wir zum Beispiel den demonstrativen Praktiker, den Repräsentanten einer
Idee, die sich auf jedem Gebiete des Berufes vorfindet, ohne dass man
sagen könnte, auf welchem sie besonders vorherrschend sei. Ein Kritiker
sagte einst von einem aus der Feder ein geschickten allitterirendea
Schriftstellers stammenden Essay, dass allem Anschein nach der alleinige
Zweck desselben die Verherrlichung des Buchstaben ,p" seL Dci' Haupt-
Lebenszweck des demonstrativen Arztes oder Chirurgen scheint die Be-
kehrung der Gesellschaft, wenn möglich der ganzen Menschheit, zu dem
Glauben zu sein, dass er der vorzüglichste Praktiker sei, dass seine tiefe
Gelehrsamkeit in medicinischem Wissen unerreicht dastehe, und dass seine
Vertrautheit mit allen möglichen Informationsquellen und seine Erfahrung
auf allen Gebieten der Forschung unterstützt würden durch ein Ent-
deckungstalent und eine Gewandtheit der Diagnose, durch Schlagfertigkeit
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und therapeutische Hülismittel, die jedem klugen Patienten höchst be-
gelwe3lswerth sein müssten, und die kein Praktiker übersehen könne, er
müsse denn blind sein ttir die Interesen seiner Cuenten. Diese Rolle ist
eine hervorragende, es ist aber keineswegs gesagt, dass auch immer
entsprechende Anforderungen an dieselbe gestellt werden. Die gesellschaft-
liche Atmosphäre ist überhaib eines gewissen Niveaus eine 80 dünne,
dass es dort verbältnissmässig leicht ist, sich selbst aufzublasen. Eine
glatte Rédeweise, ein ruhiges, selbstbewusstes Auftreten, ein gutes Ge-
dächtniss, besonders für Namen und Gesichter, und ein ausreichender
Witz sichern den Erfolg. Eine Ueberladung des Geistes mit einem
grossen Wissensvorrath Ist gar nicht nöthig. Ein wolilassortirtes und
inannichfaltiges Lager von Thatsachen, hübsch verpackt in niedliche Ge-
meinplätze, die immer möglichst sprüchwortähnlich klingen müssen, einige
neue, etwas outrirte oder paradoxe Propositioaen und ein paar geschickte
Aphorismen fiar oder gegen populäre Vorurtheile - was oder wie ist
hier wenig vn Belang - das wäre die ganze Bagage, mit welcher so
ein professioneller Stelzenläufer sich zu schleppen braucht. Ein gut
klingender Titel ist dabei von Nutzen, und kann man sich ausserdem
noch ein wissenschaftliches Ansehen geben, so wird der allgemeine Ein-
druck noch bedeutender. Und dabei ist diese Rolle durchaus nicht ge-
fährlich. Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig diese Bürger der höheren
Regionen von den Ungelegenheiten und Uebeln zu leiden haben, denen
weniger erhabene Wesen und Charakter so häufig ausgesetzt sind. Nur
selten durchfegt der grausame Wind der Kritik die zepliyrdurclahauchten
höheren Sphären. Die Wolken, die auf die Häupter derer herniedei4iängen,
die die unteren Strata der gesellschaftlichen Atmosphäre bewohnen, be-
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finden sich tief unter den Füssen dieser Olympier. Das dumpfe Gemurmel
der Menge dort unten stört sie nicht. Denn auf der Höhe, über dem
Getümmel der unruhigen Massen, fliesst das Lebensanft und eben dahin.
Von dort steigt man nicht lieral, man lässt sich herab. Aeussert solch
ein hohes, sublimes Wesen einmal seine Meinung, so gilt dieselbe gleich
einer Offenbarung. Und so ist es kein Wunder, dass dieselbe gewöhnlich
wie ein Orakel der Alten klingt, gehüllt, wie dieses, in mystisches
Dunkel und auch ebenso zweideutig in Bezug auf wirklichen, practischen
Sinn. Es liegt beinahe etwas Profanes in dem Gedanken, dass die Aus-
lassungen so holier Autoritäten nach gewöhnlichen, conventionehlen Regela
geprüft werden sollten. Gehört dein Consultant zu dieser typischen
Klasse, so steht er über allen Bedenken der Zeit, des Ortes uod des
Gesellschaft. Er ist einfach er selbst. flier beginnt die Conception
und hier endet sie.

Der vollkommene Gegensatz zu diesem Typus ist der Mann der
Wissenschaft. Befindet sich derselbe auf derselben Höhe wie der vorige,
so hat er dieselbe durch Erklimmen erreicht, und keineswegs auf die
geschilderte leichte Weise. Die dünne Atmosphäre, die ihn umgiebt,
belästigt ihn, und wenn er wieder zu den Menschen herabsteigt, so thut er
dies wie ein Mann, der seine Verwandte und Freunde und die alte, liebe
Umgebung aufsucht. Da giebt es keine erkünstelte Superiorität, da wird
die Harmonie durch kein hochstrebendes Wesen gestört; die Gepliogen..
liciten des gewöhnlichen Berufslebens werden weder verachtet noch ver-
nachilässigt; da verblendet man Niemand die Augen, da besteht man nicht
darauf, die Gegenstände nach einer ganz besonderen Methode zu behan-
deln, aus dem einfachen Grunde weil man keine Lücken im Wissen,
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]lene Veress1ichkeiten zu i'erhergen und zu üherfirnissen hat. Wikhche,
durch soliiles Können bewiesene Fähigkeiten bediirfe», wie guter Weiz,,
keißs ehnd Etiktt. fl Ma wi' n1 ist ein Arbeiter auf
den Aeckern dr WissenschafL Sein Urtheil ist ei1 sein Bescheid za-
verIssi, seine Meinungen haben Form und AnhaU: dieselben sind nicht
blosse Windscke der Phantasie, von professionellem Zuschnitt und mit
passender Signatur versehen sondr» äebte wirkJiche Ueerzeugun. Und

c1Ä weki gsthatzt, su1 ckr Mn d WissschaÇt, wi
auch inuner seine gesellschaftliche Stellung sei, geniesst das ehrenvolle
Verü'auen und die hohe Achtung aller seiner Berufsgenossen. Mag die
Perinichkeit beschaffen sein wie sie wolle, unter den Chara(Uertypen
wiri dieser stets tile höchste Stelle einne1inen.

Der dritte Typus des profesiotUii Gti it orn1rs beliebter.
Der Betreffte ist popv)ar und angenehm, aber Niemand fühlt sich recht
behaglich in seiner Gegenwart. Es gehort ein gutes Theil Schlauheit
ud Tacs dazu, um sich vin seiner btechenden Beredsanikeit nicht um-
garnen, und durch seine scheiDbar, wenn auch oberfl.chliche Sophisterei
nicht irreflihreu zu lassei. Die Mt utid in kr it rso1'
und Gegenständen uugeht, hat etwas so angenehm Geschmeídiges, so

sympathisch Offcnes dass die Beschränkteren leicht für ihn gewonnen
wereu, während ie Vnbeîangeneii ihn bali! durchschauen. Seín Mi-
scbten reben irn1 wenden s3eh so leicht und gerauschIo, wie ciii ut
eöIter Wetterhahn, er windet sich in die deineft htu ¿c1er bekthrt

1Iih thweb tausend Manöver fast unwissentlich za den seinen, er schmiegt
sich so sztnft und hütet sich vor jeder 1eiestezi Beunruhigung der morali-
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echen und intollectiiellen Fühler, dass nur Wenige in seiner Gesellschaft
ungetahrdet sind und nur die Leíchtsinuigeix und Beschränkten sich in
eree »er Caraktcrtypus unterscheidet sich von dein

zuerst geschilderten dadurch, dass tr nicht inuner benebelt, we-
nigstens nicht in Bezug if seine eigene Vortreiflichkeit. Exmp1arc
dieser Species, dic s zu etwas gchrach haben waren immer huptsäch-
lich hemerkeaswerth wegen ihrer beinahe unterwürfigen Dankbarkeit, wui
11)i witete si 1aS Opter ihrer Geschicklichkeit leicht, sicher unl Ihm
iinbewust um den Finger. Cbarakteris(isch fur diesen Typus ist der
Erfo'g, mit welchem er sich aus Schwierigkeiten der versehiedensteti Art
herauswindet, sich sogar den Verpflichtungen, die ihm Ehre und Recht-
lichkeit aurer1egten, zu entziehen weiss.

im näehste» Charaktert'ypns ist das persönliche Element 'ias vor-
wiegende. Wir1dich Iiescheideiiheit ist, wie wahre Deinuth, eine Tu-
gend; das Falsifikat aber, the erhuchelte bescheidenheit, ist ein Laster.
Der Mann, welcher umhergeht irnd bitterlich seine egete Unzüchtigkeit
beklagt, hat gewöhnlich auch allen Grund zu solchen LazneUitionen. Er
ist thtsaMith nntiehtig, 'ilfl (1er beste 1eweis hierfir ist, dass es ihm
au Witz fehlt, seine Unwissenheit zu verbergen. Es sieht eber noch en
Ahart des bescheidenen Charakters, welche, ohne dass sie Ansprüche auf
the Tugend hätte, dennoch nicht so schlecht ist, wie dieses Paradereiten
tici Dummheit. Man kann dieselbe ewöhn1ich mit Schüchternheit be-.
zeichnen, eine nnbehaglichc, mehr thitIidthS- a ta nsrtii Srvacti-
heit, Schüchterne Männer sind gewöhnlich linkisch; der scbüchtern be-
scheidene Praktiker heeht nicht selten Indiskrtionen mid 'verwickelt ent-

keine Veresslichkeiten zu verbergen und zu üherfirnissen hat. Wiridiche,
durch solides Können bewiesene Fähigkeiten bedürfe», wie guter Wein,
keines esfch1endeu Etiketts. Her Mans war und ist ein Arbeiter auf
den Aeckern der Wissenschaft. Sein Urtheil ist reif sein Bescheid zu-
verliissig, seine Meinungen haben Form und Anhall: dieselben sind nicht
blosse Windsäcke der Phantasíe, von professionellem Zuschnitt und mit
passender Signatur versehen, sonder» äcbte wirkJiehe Ueberzeugung. Und
als selebe werden sic geseh'titzt, und der Mann dcv Wissenschaft, wie
auch immer seine gesellschaftliche Stellung sei, geniesst das ehrenvolle
Vertrauen und die hohe Achtung aller seiner Berufsgenosseu, Mag die
Persbnhcbkeit beschaffen sein wie sie wolle, unter den Charaktertypen
wiri dieser stets die höchste Stelle einnehmen.

Der dritte Typus des professionellen Geuns ist kein besonders beliebter.
Der Detreffende ist populär und angenehm, aber Niemand fühlt sich recht
behaglich in seiner Gegenwart. Es gehört ein gutes Theil Schlauheit
und Tact dazu, uni sich von seiner bestechenden Beredsamkeit nicht um-
garnen, und durch seine scheinbare, wenn auch oberflächliche Sophisterei
nicht irrerubren zu lassen. Die Mt und Wisc, in der er soit Personen
und Gegenständen umgeht, hat etwas so angenehm Geschmeidiges, so

sympathisch Offenes, dass die Beschränkteren leicht für ihn gewonnen
werden, während die Vnbeîangenen ihn bald durchschauen. Seine An-
siebten drehen und wenden sieh so leicht und geräuschlos, wie ein gut
geölter Wetterhahn, er windet sich in die deineft hinein oder bekehrt
Dieb durch tausend Manöver fast unwissentlich zu den seinen, er schmiegt
sich so sanft und hütet sich vor jeder leisesten Beunruhigung der morali-

39

scheu und intollectuellen Fühler, dass nur Wenige in seiner Gesellschaft
ungetáhrdet sind und nur die Leichtsinnigen und Beschränkten sich in
derselben vrohlfü}deaa. Dieser Charaktertypus unterscheidet sich von dean
zuerst geschilderten dadurch, dass er nicht immer benebelt, we-
nigstens nicht in Bezug auf seine eigene VortrefflIchkeit. Eicmptarc
dieser Species, dic es zu etwas gebracht haben, waren immer haupisäch-
lich hemerkenswerth wegen ihrer beinahe unterwürfigen Dankbarkeit, und
dabei wieketeu am das Opter ihrer Geschicklichkeit leicht, sicher und ihm
unbewusst um den Finger. Charakteristisch fur diesen Typus ist der
Erfolg, mit welchem er sich aus Schwierigkeiten der verschiedensten Art
herauswindet, sich sogar den Verpflichtungen, die ihm Ehre und Recht-
lichkeit aufer1egten, zu entziehen weiss.

im nächste» Charaktertypaas ist das persönliche Element das vor-
wiegende. Wirkliche Bescheidenheit ist, wie wahre Deinuth, eine Tu-
gend; das Falsifikat aber, die erheuchelte Bescheidenheit, ist ein Laster.
lier Mann, welcher umhergeht und bitterlich seine eigene Unzüchtigkeit
beklagt, hat gewöhnlich auch allen Grund zu solchen Laznentationen. Er
ist thatsächlih nutüchtig, und der beste Beweis hieriur ist, dass es ihm
au Witz fehlt, seine Unwissenheit zu verbergen. Es gicht aber noch eine
Abart des bescheidenen Charakters, welche, ohne dass sie Ansprüche auf
die Tugend hätte, dennoch nicht so schlecht ist, wie dieses Paraderejten
tier Dummheit. Man kann dieselbe gewöhnlich mit Schüchternheit be-
zeichnen, eine unbehagliche, mehr besuitleidens- ah tadelnswr.rthe Schwach-
belt, Schüchterne Männer sind gewöhnlich linkisch; der schüchtern be-
scheidene Praktiker begeht nicht selten Indiskretionen und verwickelt ent-

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



weder sich selbst oder aber Andere in die peinlichsten Situationen. Ein
Mangel an moratischem Muth ist die Ursache der verschiedensten Miss-
griffe und die Quelle vieles gesellschaftlichen und persönlichen Elendes.
Die Abwesenheit beruflichen Selbstvertrauens hat ganz gleiche unglück-
sehge Folgen. Wenn ein Mann kein Vertrauen in sich selbst setzen kann
oder will, so keimt in seiner Uingeiiung der Verdacht, dass er sich ir-
gend eines Uebels oder eines Defeces in seiner moralischen Constitution
oder in den Grundlagen seines Charakters bewusst seL Jene Ar der
Schüchternheit aber, die den Mann unfihig macht, kühn die Wahrheit zu
sprechen, oder im rechten Augenblick die rechte Handlungsweise einzu-
schlagen, trotz aller hindernisse und aller entgegengesetzten, persönlichen
oder allgemeinen Einflüsse, ist - die allerverderblichste. Leider ist sie
durchaus keine ungewöhnliche Art, und ihre traurigen Folgen offenbaren
sich in vielen beruflichen Unglückstallen und Misshelligkeiten. Der wahr-
haft bescheidene Mann ist schätzenswerth, besonders wemi seine Tugend
nickt so inteilsiv ist, dass sie entnervend wirkt. Wirkliches Wissen lässt
j dein Gej»üthe des Gelehrten ein Gefühl der Reserve des Misstrauens
in selbst entstehen. Niemand, der klar von der Immensität der wissen-
schaitlichen Wahrheit durchdrungen ist und der, wenn audi nur unge-
wiss und ta8tend, die unentdeckten Regionen zu eploriren sucht, kann
auders als bescheiden sein in dem Bewusstsein seiner eigenen Unzuläng-
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Grösse der Wahrheit und der relativen Kleinheit des Wahrheitsuchers, ist
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Ein weiterer Typus ist bemerkenswerth wegen des ungestümen, aber
ruckweisen Enthusiasmus seines Trägers. Derselbe ist unaufhörlich einer
Idee auf den Fersen ; seine Gemüthsverfassung wird am besten beschrieben
als eine in steter Erwartung befindliche. Er steht immer auf der Schwelle
von irgend etwas Grossem, Schönem. Er muss das grosse Ziel demnächst
erreichen. Immer ausser Athem, wirft er hier einen Plunder beiseite,
beginnt dort von Neuem, schlägt wieder einen ganz anderen Weg ein,
macht eine Entdeckung, redressirt ein Unglück, oder wälzt irgend eine
colossale Verpflichtung auf den gesammten Stand, der dann leider wenig
oder gar kein Verständniss für die Sache an den Tag legt. Solche Leute
verbreiten häufig schimmernden Glanz, verlieren sie aber den Schmelz
von den Flügeln so sehen sie struppig und schäbig aus. Aus Höflichkeit
nennt man diesen Typus zuweilen den erratischen. Unglücklicherweise
aber sind Wander-Sterne iiemals zu hohen Ascensionen ausersehen.

Wir haben hier einige hervorragende ärztliche Charaktertypen zu
skizziren versucht. Dieselben lassen sich sowohl verbinden als auch noch
erweitern und modificiren. - Aus ihren l3estandtheilen und Modificationen
bilden sich die Gewohnheiten und Eigenthümlichkeiten, durch welche die
einzelnen Individuen sich von einander unterscheiden. Es wäre ein practi-
sches Werk, die Hauptzüge dieser Entwickelung zu stwliren und zu
illustriren. Die Erkenntniss der vorhandenen Typen aber mag uns lehren,
wie die alte Art zu veredeln sei und vielleicht auch wie man neue und
bessere Abarten erzielen könnte.
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